
	  
	  
	  
	  

	  
Frankfurt	  am	  Main,	  Juni	  2018	  

	  

Ersten	  Digitalen	  Tage	  des	  DIIR	  großer	  Erfolg 

NRW-‐Wirtschafts-‐und	  Digitalminister	  Prof.	  Pinkwart	  zu	  Gast 
	  
 
„Die	  Digitalisierung	  führt	  zu	  gewaltigen	  Umwälzungen”,	  sagte	  DIIR-‐Vorstandssprecher	  Bernd	  
Schartmann	  anlässlich	  der	  „DIIR	  Digitalen	  Tage“.	  „Für	  die	  Interne	  Revision	  bieten	  sich	  vor	  
allem	  Chancen,	  die	  es	  zu	  nutzen	  gilt."	  Welche	  Auswirkungen	  genau	  die	  digitale	  
Transformation	  auf	  die	  gesamte	  Branche	  und	  auf	  einzelne	  Fachbereiche	  hat,	  diskutierten	  
Mitte	  Juni	  mehr	  als	  300	  Fach-‐	  und	  Führungskräfte	  aus	  der	  Internen	  Revision	  in	  Düsseldorf.	  

 
Plenumsvorträge:	  NRW-‐Wirtschafts-‐	  und	  Digitalminister	  Pinkwart	  zu	  Gast	   
	   
	  
Als	  Ehrengast	  aus	  der	  Politik	  
konnte	  das	  DIIR	  den	  Wirtschafts-‐	  
und	  Digitalminister	  des	  Landes	  
Nordrhein-‐Westfalen,	  Prof.	  Dr.	  
Andreas	  Pinkwart,	  begrüßen.	  In	  
seinem	  Vortrag	  „Die	  Digitale	  
Agenda	  –	  Chancen	  der	  
Digitalisierung	  für	  Unternehmen“	  
betonte	  Pinkwart:	  „Die	  
Digitalisierung	  durchzieht	  längst	  
alle	  Bereiche	  in	  Wirtschaft	  und	  
Gesellschaft.	  Mein	  Ziel	  als	  
Digitalminister	  ist,	  dass	  wir	  die	  
Chancen	  konsequent	  nutzen,	  um	  
die	  Zukunftsfähigkeit	  Nordrhein-‐Westfalens	  zu	  erhalten	  und	  auszubauen.	  Dazu	  entwickeln	  
wir	  aktuell	  eine	  umfassende	  Strategie.	  Ich	  begrüße	  sehr,	  dass	  sich	  das	  DIIR	  diesem	  wichtigen	  
Thema	  zuwendet	  und	  dabei	  die	  klassischen	  Themen	  der	  IT-‐Prüfung,	  IT-‐Sicherheit	  und	  des	  IT-‐
Managements	  im	  Auge	  behält.“	  
	  	  	  
Über	  die	  Macht	  der	  Daten	  referierte	  Dr.	  Sepita	  Ansari.	  Der	  CEO	  der	  Münchner	  Catbird	  Seat	  
GmbH	  thematisiert	  u.a.	  die	  Datenhoheit	  und	  den	  Informationsvorsprung	  der	  Internet-‐
Giganten	  und	  wie	  sie	  etablierte	  Geschäftsmodelle	  verdrängen.	  Auch	  die	  Chancen	  und	  



	  
	  
	  
	  

Risiken,	  die	  sich	  aus	  offener	  Datengewinnung	  ergeben,	  solange	  Europa	  keine	  einheitlichen	  
Regeln	  und	  Pflichten	  für	  Daten	  anbietet,	  spielten	  in	  seinem	  Vortrag	  eine	  Rolle. 
	   
Zudem	  sprach	  der	  Erfolgsautor	  Dr.	  Carsten	  Hentrich	  über	  das	  Managementbuch	  des 
Jahres	  2016:	  „d.quarks	  –	  Der	  Weg	  zum	  digitalen	  Unternehmen“.	  Anhand	  realistischer	  
Fallbeispiele	  zeigte	  Hentrich,	  wie	  Unternehmen	  wirklich	  digital	  werden. 
	   
Unternehmen	  müssen	  Herausforderungen	  annehmen 
	   
Worauf	  Interne	  Revisoren	  bei	  der	  Digitalisierung	  sonst	  noch	  achten	  müssen	  und	  welche	  
neuartigen	  Ansätze	  es	  in	  den	  Prüfungsobjekten	  und	  in	  den	  Revisionsprozessen	  gibt,	  dazu	  
dienten	  die	  einzelnen	  Fachsitzungen.	  Mehr	  als	  30	  verschiedene	  Workshops	  boten	  den	  
Teilnehmern	  beispielsweise	  aktuelles	  Wissen	  zur	  Transformation	  in	  die	  selbstorganisierte	  
Arbeitswelt,	  zu	  Data	  Analytics	  und	  Revisionsmanagementtools,	  zum	  IT-‐Sicherheitsgesetz,	  zu	  
Robotic	  Process	  Automation,	  zu	  Quantencomputern	  oder	  Intelligence	  Driven	  Security.	  
	  
Es	  wurde	  deutlich,	  dass	  die	  Digitalisierung	  jeden	  Bereich	  betrifft:	  Von	  der	  Qualifikation	  über	  
die	  Suche	  nach	  den	  richtigen	  Fachkräften	  bis	  hin	  zur	  Verschmelzung	  von	  IT-‐	  und	  
Fachrevision.	  Grundtenor	  war,	  dass	  neben	  vielen	  Vorteilen	  durch	  diese	  Digitalisierung	  auch	  
größere	  Risiken	  entstehen.	  Deshalb	  ist	  es	  für	  Unternehmen	  und	  Institutionen	  aller	  Größen	  
wichtig,	  die	  neuen	  Herausforderungen	  anzunehmen	  –	  und	  das	  in	  allen	  Branchen	  unserer	  
Wirtschaft.	  
	   
Das	  DIIR	  –	  Deutsches	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  wurde	  1958	  als	  gemeinnützige	  Organisation	  mit	  Sitz	  in	  
Frankfurt	  am	  Main	  gegründet.	  Hauptanliegen	  ist	  der	  ständige	  nationale	  und	  internationale	  Erfahrungsaustausch	  
und	  die	  Weiterentwicklung	  in	  allen	  Bereichen	  der	  Internen	  Revision.	  Heute	  zählt	  das	  Institut	  knapp	  3.000	  Firmen-‐	  
und	  persönliche	  Mitglieder	  aus	  Wirtschaft,	  Verwaltung	  und	  aus	  allen	  DAX	  30-‐Unternehmen	  und	  	  fast	  allen	  HDAX-‐
Unternehmen	  mit	  insgesamt	  über	  sechs	  Millionen	  Beschäftigten.	  Das	  DIIR	  unterstützt	  die	  in	  der	  Internen	  Revision	  
tätigen	  Fach-‐	  bzw.	  Führungskräfte	  u.a.	  mit	  der	  Bereitstellung	  von	  Fachinformationen.	  Weitere	  Ziele	  und	  Aufgaben	  
sind	  die	  wissenschaftliche	  Forschung	  sowie	  vor	  allem	  die	  Entwicklung	  von	  Grundsätzen	  und	  Methoden	  der	  
Revision.	  

	  
Weitere	  Informationen:	  
DIIR	  -‐	  Deutsches	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  	  
Dominik	  Ohlig	  
E-‐Mail:	  presse@diir.de	  	  
Tel:	  0178	  /	  327	  45	  81	  
Oder	  auf	  unserer	  Homepage:	  www.diir.de	  


